
20-10-18  19. So. n. Trin Eph. 4,22-32 Mein Mantel an 
Gottes Garderobe 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Jetzt im Herbst holen wir die schweren, warmen Mäntel 
aus dem Schrank. Und wenn wir – trotz Corona – 
irgendwo einen Besuch machen, dann sagt der, den wir 
besuchen an der Tür, an der Garderobe: Leg ab! 
Eine ganz wohltuende Aufforderung: Das Schwere 
ablegen. Paulus lädt uns in unserem Predigttext dazu 
ein, abzulegen. 
 
Epheser 4,22-32 
Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem 
früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden 
zugrunde richtet. 23 Erneuert euch aber in eurem Geist 
und Sinn 24 und zieht den neuen Menschen an, der nach 
Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
 
25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein 
jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander 
Glieder sind. 26 Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die 
Sonne nicht über eurem Zorn untergehen 27 und gebt 
nicht Raum dem Teufel. 28 Wer gestohlen hat, der stehle 
nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen 
Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen 
abgeben kann. 29 Lasst kein faules Geschwätz aus 
eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was 
erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe 
denen, die es hören. 30 Und betrübt nicht den Heiligen 
Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der 
Erlösung. 31 Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und 
Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller 
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Bosheit. 32 Seid aber untereinander freundlich und 
herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott 
euch vergeben hat in Christus. 
 
Anspiel 
Musik: Changes 
Es kommen 5 an einem Tisch und einem Gastgeber 
vorbei: Einer mit einem Brustpanzer, mit einem 
Rucksack, mit altmodischem Mantel, mit 
Faschingsmaske, mit Fessel 
Der Gastgeber sagt immer: 
"Komm, setz dich, leg ab!" 
Aber sie gehen nach kurzem Zögern weiter 
 
Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem 
früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden 
zugrunde richtet. 
 
Warum haben die 5 nicht abgelegt? 
Es hätte ihnen doch allen gut getan... 
Dem mit seinem Brustpanzer. 
Er steht wohl für alle, die sich nach außen hart geben, 
souverän, kämpferisch, aggressiv vielleicht. Aber innen 
drin, in ihm, sieht es ganz anders aus, da ist viel 
Verletzliches, viele Schwächen und Unsicherheit. 
Warum legt er nicht ab? 
Eine schleppte einen ganz vollen Rucksack... 
Wie viele tragen schwere Sorgen mit sich herum oder 
eine Schuld, die ihnen zu schaffen macht und sie werden 
sie einfach nicht los! 
Eine hatte einen alten Mantel... 
Wie oft schaffen wir es nicht die alten Angewohnheiten, 
Verhaltensmuster loszuwerden? 
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Oder der mit der Maske... 
Wie oft haben wir Angst unser wahres Gesicht zu zeigen, 
weil wir an uns zweifeln, uns hässlich finden: Innerlich 
und äußerlich. 
Und dann war da ein Gefesselter... 
Will er vielleicht nicht, dass ans Licht kommt, was ihn 
fesselt, seine Angst, seine psychischen Schwierigkeiten? 
 
Manchmal merken wir, dass wir sind wie einer von den 5. 
Wir tragen etwas, haben etwas an, das wir gern 
loshätten. 
Aber es ist schwer "abzulegen". 
Keiner kann aus seiner Haut. 
Schon oft haben wir uns vorgenommen, dass wir etwas 
verändern an uns, an unserer Art zu leben. Aber es hat 
nie richtig geklappt. 
Es ist schwer, sich zu ändern. 
Ich zum Beispiel habe beim Kochen immer zu viel Salz 
genommen. Und ich wusste das und ich konnte es nicht 
ändern. Irgendwie dachte ich immer: So ein bisschen 
Salz kann doch nicht genug sein. Und, Schwupps, war es 
zu viel. 
Das mit dem Salz ist inzwischen ein bisschen besser. Vor 
allem seit ich fast nie mehr koche. 
Keiner kann aus seiner Haut...auf jeden Fall nicht leicht. 
Will ich überhaupt aus meiner Haut? 
Wir Menschen scheuen die Veränderung und unterliegen 
dem Trägheitsprinzip, wollen, dass alles möglichst bleibt, 
wie es ist – obwohl vieles nicht gut ist. 
 
Man kann unseren Predigttext so hören, dass man ein 
ganz schlechtes Gewissen bekommt, dass man sich 
kleingemacht fühlt und denkt: "Oh ja, ich müsste vieles 
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ändern in meinem Leben...da könnte so vieles besser 
sein." Alles, was Paulus da aufzählt, sind wunde Punkte 
von uns. Sogar das mit dem Stehlen stimmt, obwohl wir 
vielleicht zuerst denken, das kann mir keiner vorwerfen, 
dass ich was stehle: Aber stehlen wir vielleicht unseren 
Kindern die Zukunft mit unserem Lebenswandel, 
unserem CO2-Verbrauch? 
 
Aber man kann unseren Predigttext aber auch ganz 
anders verstehen, man kann hören, wie er Mut machen 
will: Hör nicht auf zu hoffen, dass sich etwas in deinem 
Leben ändert! 
Es muss nicht alles bleiben, wie es ist. 
Es muss nicht so sein, dass sich bei dir und in dir nichts 
ändert. Gott will dir begegnen. 
Und Gott begegnen bringt immer Veränderung. 
Alle Menschen, die in der Bibel irgendetwas zu sagen 
haben berichten davon: Gott begegnet Abraham und 
Abraham bricht auf zu ganz neuen Ufern, ins gelobte 
Land. 
Gott begegnet Mose, und obwohl dieser nicht gut reden 
kann, führt das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit, der  
kinderlose Hanna begegnet Gott im Tempel und sie 
beginnt zu hoffen, die Jünger lassen ihre Netze liegen, 
als Jesus ihnen begegnet, die Kranken haben Jesus 
bedrängt, weil sie merkten, dass man sich in seinem 
Licht verändert, heil wird. 
Gott begegnen bringt immer Veränderung. Gott will uns 
begegnen. 
 
Im Moment haben wir genug Veränderungen! Corona 
verändert alles: Jetzt geht es wieder los, dass alles 
ausfällt, dass allen Experten und Verantwortlichen 
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anzumerken ist, dass sie große Sorgen haben. Wie wird 
es weitergehen mit Deutschland, Europa, mit der Welt? 
Bleibt Deutschland stabil, bleibt der Wohlstand stabil, der 
soziale Friede...? 
 
"Leg ab!" Hören wir im Predigttext. Leg auch diese Angst 
ab. Weil neben aller Angst auch der Gute Hirte da ist, der 
Dir einen Tisch deckt im Angesicht der Feinde. Der dir 
verspricht, an deiner Seite zu sein im finstern Tal. 
Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem 
früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden 
zugrunde richtet. 
 
Das ist allen von uns heute hier gesagt: 
 
Denen, die einen viel zu schweren Mantel mit sich 
herumtragen, den sie nur zu gern loshätten. 
Den Depressiven, die im schwarzen Loch unterzugehen 
drohen, den Kraftlosen, die nicht wissen, wie sie die 
nächste Woche überstehen sollen, den gestressten, die 
atemlos durchs Leben rennen und vergessen haben, was 
eigentlich zählt, den Schuldiggewordenen, die keinen 
Frieden finden, den Egoisten, die merken, dass ihr 
Kreisen um sich selbst sie zugrunde richtet.  
Allen Kranken, Stöhnenden, Verdrehten, Maskierten... 
allen ist es gesagt: "Komm, setz dich, leg ab!" 
Setz dich an Gottes Tisch, den ER dir deckt im Angesicht 
der Feinde. 
Setz dich, leg ab! – Wenn du betest, dann nimmst du 
Platz, hängst deinen Mantel an Gottes Garderobe. 
Und du wirst sehn, wie sich an diesem Tisch, in SEINEM 
Licht etwas bei dir verändert. In SEINEM Licht verändert 
sich immer was. Gott begegnen, bringt immer 
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Veränderung. Wenn du dann aufstehst, von SEINEM 
Tisch, dann hat sich dein Mantel verändert. Nicht 
komplett, die Sorgen sind nicht weggezaubert, aber da ist 
Mut in deinen Taschen und Segen in deiner Kapuze. 
 
Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem 
früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden 
zugrunde richtet. 
 
Das ist auch allen von uns gesagt, die denken bei ihnen 
sei doch alles einigermaßen in Ordnung, so arg müssten 
sie sich doch gar nicht verändern. 
Nimm dir irgendetwas von dem, was in diesem Text 
aufgezählt wird zu Herzen und versuch es in der 
kommenden Woche abzulegen. Du wirst deine alte Haut 
nicht komplett loswerden aber irgendetwas solltest du 
konkret in Angriff nehmen. Denn Gott will dir begegnen 
und das bringt immer Veränderung. 
Hör noch einmal zu und überleg, was bei dir das Problem 
ist, was du konkret ändern könntest 
 
25Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen 
und »jeder soll seinem Nächsten die Wahrheit sagen«. 
Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. 
26»Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf 
euch ladet!« 
Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. 
27Gebt dem Teufel keinen Raum zum Wirken! 
28Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Vielmehr soll er 
sich abmühen und durch seiner eigenen Hände Arbeit 
Besitz erwerben. Dann hat er genug, um den 
Bestohlenen zu entschädigen. 
29Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. 
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Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben, 
um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Dann bringt 
dieses Wort denen Gnade, die es hören. 
30Kränkt nicht Gottes Heiligen Geist, der euch als Siegel 
aufgedrückt wurde. So kennzeichnet uns Gott 
für den Tag der endgültigen Erlösung. 
31Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke 
Auseinandersetzungen und Verleumdungen 
sollen euch fernliegen – und damit auch alle Bosheit. 
32Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. 
Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben 
hat. 
 
"Komm, setz dich, leg ab!" 
Häng deinen Mantel, deinen Panzer, deine schwere Last, 
das kaputte Alte, deine Maske, deine Fesseln an Gottes 
Garderobe. 
Amen. 


